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nI. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc, 

en cas d'accidents entrainant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

78. Urt~eH \)om 7. @5e~t. 1878 in @5ad)en 
~rei'fd)e @rbcn gegen iTlotboftba~n. 

A. ~Utd) Urt~ci1 tom 18. IDeai 1878 Qat bie sa~~errationß. 
lamm er be~ Bbergerich,teß beg stantonß .8ürid) Die ?Berufung 
bel' ?Benagten gegen ba13 Urtl)eif beß ?Bc3idßgetid)teß .8ürid) 
\)om 13. ~ebtuar 1878 tr)eihl'eifebegrünbet erflärt unb ertannt: 

1. ~ie ?Benagte tft fd)ulbig, 18,000 ~r. an bie sträget ~u 
be!a~len; mit i~rer IDee~rforberung finb st1ägCt abge\1,1iefen. 

2. ~ie erft. unb !weitinftan3nd)en stoften pnb ber ?Benagten 
auferlegt· eine )ßroAenentfd)äbigung an bie stläger finbet nid)t ftatt. 

B. ~i~feß Urt'f>eil ~aben ?BeHagte un'o il)re ,gW13benun;;iaten, 
bie Uufalllmfid)erung @5d)we1a in .8iirld) unb bie @lfenba~n. 
gefeUfd)aft ®äbenßweif~@inpebern, an bag ?Bunbeggerid)t ge~ogen, 
bie le§tere jebod) mit sau13na~me bel' ~rage über bie ?ßafp\)~ 
legitimation bel' ?Betlagten, unb e13 ~at bel' 5l5ertreter bel' 9l0r~. 
oftba~n bei bel' münbnd)en mer~anblung beantragt, ban bte 
stlage wegen mangelnber ?ßaffitlegitimation bel' lBetlagten ab· 
gewiefen, etentueU bie ben strägetn ton ben lantonafen GSetid). 
ten ~ugef~rod)ene @ntfd)li'oigung rebu~irt unb ber iTlorboftba~n 
baß ~ed)t ~uertannt werbe, bie bereit13 an bie stläger be~a~ne 
@5umme in sab~ug ~u bringen. 3m ~ernetn ertlätte lBeHagte ~u 
?ßrotofoU, bau fie pd) baß ~ed)t wa~re, bie ~rage !Ut ~i13fuf~ 
flon ;)u bringen ob berjenige ?Betrag, weld)en sträger au13 bem 
?ßenfiongfonb be~ ~10rboftba~n, be~iel)en, an ber @ntfd)äbigung in 
sab6ug aU bringen fei. 

~er 5l5ertreter ber stläger trug auf ?Beftätigung beß oberge. 
xid)md)en Urt~eileß an. 
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:I)a13 ?Bunbeßgetid)t aiel)t in @rw ä gun 9 : 
1. 3n tl)atfad)nd)er s;,infid)t ergieM fiel> aUß ben saften im 

fßefenUid)en ~olgenbe13: ~ie sattiengefeUfd)aft ®äbenßweH~@in· 
fiebeln, weld)e am 2. IDeär~ 1870 \lom @5tanbe .8ürid) unb am 
22. 3uni 1870 \lom @5tanbe @5d)w~~ bie ston3effh'n für eine 
@iienba~n ton ®äbenßrtleif nad) @infiebeln erl)aIten unb für 
biefelben am 7. :I)e~ember 1870 aud) bie GSene~migung beß 
>Bunbe13 erlangt ~atte, fd)loU am 25. 3enner 1875 mit bet 
fd)weiö• 9lotboftba~ngefeUfd)aft einen mertrag "beh'effenb mit· 
"wirfung berfdoen an bem ?Bau, ~etrieb unb bet merwaltung 
fIber @ifenba~n ®äDen~weif.@infiebeln/l ab, au13 wefd)em fol. 
genDe ?Beftimmungcn ~erbor~u~eben finb: 

sart. 2. :I)ie I!(notbnung unb ,geltung be13 }Baueß bet @ifenba~n 
fßäDen13weil.@i!tpebdn iTlamen~ unb in ~olge beffen für ~ed)~ 
nung un'o GSefa~r bel' @ifenbal)ngefeUfd)aft ®äbengwcil.@inflebe1n 
ift au~fd)neUiid) @5ad)e bel' iTlorboftbat)ngefeUfd)aft, borbe~ältlid) 
sart. 11 litt. A ,Siffer 1 unb 2. ,Sur morna~me ton )ßrobefal)rten 
unb Aur @r~ro'6ung einöefner stonftrumonßt~eile betreffe nb ba~ 
®~e3iarf~ftem ift stantonßtngenieur ®etfi ein3ulaben unD eg ift 
babei feinen ®ünfd>en t~unlid) ~ed)nung ;u tragen. 

satt. 3. :I)er @ifenoa~ngefeUfd)aft ®äbenßweH.@inpe'oe1n negt 
'oie 58efd)affung be~ sanlageta~ital13 ob unb eß l)at biefelbe Der 
iTlotboftba~ngefeUfd)aft fiir Da15fefbe tor ?Beginn, beg ?Baue13 ben 
~inanöau~wei~ öU reiften. saUe 'oi13~onib1en (S)elbet ge~en an bie 
91orboftbal)n über, werd)e Dafür einen ,Sinß bon 3 % ~er ~at)r 
tergütet. 

sart. 6. ~ie iTlotboftba~ngefeUfd)aft übernimmt 9lamenß unb in 
~olge beffen auf ~ed)nung unb GSeral)r bel' @ijenoal)ngeieUfd)aft 
®äben13\l'eH.@infiebeln bie gerammte ,geitung unb 5l5erwaltung 
beß lBettiebeg nnd) maUgabe bel' stonöeffion, GSefe§e U!tD mor~ 
fd)riften beg }BunDeß, im Uelirigen aber naeI) freiem, beftem @r~ 
meifen \)orbel)ännd) satt. 11 litt. B. ,Siffer 1 unb 4. 

sart. 7. ~aß ?Betrieb~matetial wirb \)on ber iTlorDoftba~n oe. 
rd)afft unb ton bel' 2l:ttiengefeUfd)aft ®ä'oenßweil~@infiebeln \ler· 
3in13 t. 

satt. 8. ~ür bie lBefotgung be13 gefammten ~etriebßbienfteß 
mit 3n'6egtiff beg 58al)nunterl)alte13 bringt Die iTlotboftba~n biß 

IV 
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~n~e 1878 nur fold)e ?!{ußgaben in illed)nung, weld)e burd) Die 
Einte an unD für fid) beranlaut wer~en f beanf1'rud)t bagegen 
für Diejenigen Eeiftungen, weId)e in Den @efd)äftgtteiß i~rer 
G::entral»erwaltungfaUen, teine @ntfd)äbigung. 

?!{rt. 10. ~er j)lorboftoa~ngefeUfd)aftHegt gegenüber ?!{nf1'rüd)en 
jeber ?!{it, weld)e in ffolge beß maueg ober beß metriebeg ber @ifeno 
ba~n ill)äbengweH,@infiebe1n \)on ~ritten er~oben werben tßnno 
ten, leinedei ~aft~fiid)t ob. ~ntfd)äbigungen, weld)e in ffolge 
lold)er ?!{nf~rüd)e geleiftet werben müffen, finb ber @ifen'6a~nun' 
terne~mung ill)iibengweHo@infiebeht, be~ie~unggweife ller mauo 
ober ber mettiebgred)nung berfe1ben öU befaften. 

~agegen ~ält bie il1orboftba~ngefeUfd)aft ber @ifenba~ngefeUo 
fd)aft ill)abengmeiM~infiebeln für bieienigen meträge illed)nung, 
weld)e in ffolge beß lRiicfgtiffeg auf anfällig fe~16are meamte unD 
IlCngeftente ober britte lfSerf ouett er~ii'(t(id) gemad)t werben lönnen. 

llCit. 11. ~ie ~lorboft6a~n ~at bie Buftimmung ber @efeU, 
fd)aftßorgane ber @ifeltbaf)ltuntetl1e~mung ill)abenßweHo@infie=, 
beln einöu~olen: 

A. IDlit me3u9 auf ben mau: 
1. ffür aUe auf ben mau beöügHd)en $etträge, meld)e ben 

metrag \,)on 50,000 ffr. erreid)en. 
2. ffih im $oranfd)lag nid)t borgefef)ene llCutlgaben, beren 

metrag 15,000 ffr. üoerfteigt. 
R IDlit mcöug auf ben metrieo: 
1. ffür 'oie :!.atifnormen; 
2. für Die Baf)l ber fa~r1'lanmaÜigen Büge j 
3. für bag ill)agenfhlffenf~ftem unb 
4. für bie ffaf)rten~läne. 
?!{rt. 12. ~ie fämmtIid)en mettiebgeinna~men Werben ~uniid)ft 

3ur ~ecfung ber IlCnf~rüd)e ber il1orboftbaf)n I.ler\nenbet unb eg 
~at bie @ifen'6af}ngefeU;d)aft ill)übeng\neil.@infiebefn einen aU= 
falligen llCuggabenüberfd)uu ~u beg!eid)en. 

?!{rt. 13. lJte ~,orboftb(1)nbiremon \)eTtritt bie @ifeno(1)nge=, 
fefifd)aft ill)iibenll\neHo@inliebefn in allen auf ben mau unb me;
trieb be3ugHd)cn ?!{ngeTegenf}eiten nad) llCuÜen. 

?Urt. 14. ~ie ~ifenba~ngefellfd)aft ill)üben~weH~~infiebe'(n f}at 
if}re ~tatuten mH biefem ?Bertrag in @inffang 3U bringen. 

t 
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?!{rt. 15. ~er $ertrag tft aufbie ~auet bon fed)g ,saf}ren 
abgefd)Ioffen u~~ whb in 'cer B\nifd)enöelt nur f}infärrtg, Wenn 
eg fid) nad) eronnetem metrieb f}eraullfteUen foUte, bau ba~ AU! 

~nwen~~ng gebrad)t~ mau:: unb mettiebßf~ftem ('wem) einen 
regef~iiUtgen ~nb ftd)ern metrieb nid)t ermligficf}e unb eine 
$erembarung u6er IlCnWen'cung eineß !tnbern ~~ftemll nid)t AU 
~tan'ce fommen foUte. 

~iefer $ettrag \n~r'ce ben munbellbef}örben aur @enef}migung 
borgelegt unb nad) emge~o1ter meruef}mlaffung ber illegierungen 
»on ~d)w~3 unll Burid) am 17. ~e~tember 1875 bon 'cer mun~ 
'cegberfamm[ung in 'cer IDleinung genef)migt, "bau 'cie ,sn~a6er 
,,'ocr ~n ,ben $ta}1tolte~ Bürid) unb ~d)Itl~~ am 2. IDCiiq unb 
,,22. ~um ,,18:0 ert~etXten ston~effiolten bem munbe gegenüber 
"f o\no~r beöugltd) beg ~htgbaueß ber Einte 'wiiben~\neiro~infiebern 
"unb .beren Uebergabe an bm $etfef}r, arß riicffid)tnd) ber ben 
II~ettte~ ange1)enben fonöeffionllgemiißen unb gefeljlid)en lßfiid)ten 
"tm ~tUne beg munbe~gefeljeg bom 23. ~e3emlier 1872, oe
"treffenb ben mau lInb metrieb ber ~ifenba'hnen \)erantWortli,,'l\ 

'(.1 ,t, Jj '!, Uf 
11 ~ltetJ,1en. 

,sn fforg~ 'ciefeg medrageß f}at Die il1orboftb(1)ngefenfd)aft ben 
mau ber ~tfeltba~n!inie ill)äbenllltleiT=@infiebefn auggefü~rt unb 
auf ben 30. il1o\,)ember 1876 eine lfSrobefaf}rt angeorbnet, bei 
\netd)er ~an~ illu'coff ffre~, 'cer @1)emann ref~. mater ber $tUi.. 
ger aI~ if Eofomoti\,)1)eiöer ,~f}eif n(1)m. mei 'ocr :!.1)alfaf)rt geriet~ 
b~r malfnöug, nad)bem bte bem ~~e3iaff~ftem ,Wetri eigentf}ümo 
Itd,le ill)alöe \negen ungenügenber ffunftion aUßer ill)htfamfeit 
gefeljt \norben, fo ftarf in ,gauf, baß er nid)t me1)r aufgef)a!ten 
Itlerben fonnte, fonbern mit rafenDer ~d)nerrtgteit bergab\närtg 
fuf)r, in ill)iibengltleif entgXeigte unb fd)Heülid) umgeworfen \nurbe 
Wobei illuDolf ffre~ bag Eeoelt »edet. ' 
, 2. Gleftü~t auf biefe ~f)atfad)en f)a6en nUlt 'oie @r6en ffre~ 

bte il1orbeftoa~n unter merufung auf IlCrt, 1-3 beg munbe~ge' 
fe~eg betreffenb bie ~aftHfid)t ber ~ifenlia~lt: unD ~am~ffd)iff~ 
fa9r!llunterne~mungen bei ~öbtung unb $erleljung bom 1. ,sufi: 
187b aUf ~d)abeni3erfaß betangt, in erfter Einie jebod) geHenb 
gemad)t, bau oie il1orbeftb(1)n i~re @ntid)äbigungll~~id)t beteUg 
burd) llCug3(1)fung bon $otfd)üffen a canto im lfSrinöi~ aner: 
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tannt ~abe. ~ie ~et{agte ~at le§terel3 beftritten unb im ~ei· 
feren i~re $affiblegitimaüon 1Iur rGad}e in ~tb:rl~rud} ,gele~t, 
ba nid}t fte, lonbem 'oie @ifen'ba~ltgefel'ffd}aft ~aben~lUetl,@m: 
fiebeln 'oie fonAefjionide Unteme~mung ober 5rrlllt13~odanftaH 
,ei lUe1d)e gemäß bem düden munbe~gefe§e für rGd}aben13erfa§, 
a;fl'rüd}e bie aug bemfe1ben ~erge1eitet lUerben, ~afte. ~iefer 
~uffaffu;9 ift bie erfte .3nftanö beigdret:n., ~i~ AlUelte .3nl1an1l 
~at AlUllr aud), lUie 'oie erft;, gefunben, bau ,bte 5roDtung be13 ~~ng 
ffiubolf ~re\} bei einer memd)tung ,~rfolgt f~t, lUel~)e 1Ium mau md}t 
1ium metriebe ber @ifen'ba'f)n ~abenglUet: ge~od 'f)abe, .lUoraUg 
folge bau nad) § 1 be~ ~aftl'flid)tgefe§e~ bte @tfenbaf)ngelel'fld}aft 
~äb~n~lUeH,@in,iebeln al13 stonAeffion~in'f)a'6eri~ für be~ aug 
jenem UnglMe refuUirenben rG~aben 'f)aftbar fet',,@'6enfo tft bag 
Dbergetid)t, lUenn aud) t'f)eillUetfe aug (tnbern @run~en, ber ~n~ 
fid)t beg me~irfggerid}te~ beigetreten, '/.lau lUeber bt~ ~aftl'fltd)t 
ber ~äbeng",eilc@iltfiebe1n,@efel'ffd}aft burd) ben mtt ber mOrb· 
oftba'f)ngefel'ffd}aft abgefd}loffenen mertrag '0; b. 25. ~eltner 1~!5 
befeiHgt merbe, nod) ~ct!agte burd} bie beretH3 be~a'f)(ten metra~e 
eine ~aft~flid)t übernommen ober anedannt 'f)abe. ~agegen,,~at bte 
~lUeite ~ftalt~ 'oie $affil>legitimation ber ~et{ag~n ge~u§t au! 
§ 2 leg. eit. auggef~rod}en, inbem n~d} ber ,~.mtentt0;t. ~e>J 
~unbeßgefe§eg einer @ifenbaf)ngefel'ffd)ayt gegel~u'6er betlemge, 
lUeld)er in i'f)rem ~ettieMbienft fM,: unb babet ~erle§: ",erb:, 
feine ~nf~rüd}e aud) bann er'f)eben tonne, ",cnn feme ~tenftl>et~ 
rid)tung unb bie met{e§ung auf einem fremben, @eletfe ~tat:ge~ 
funben 'f)abe. ~enn ba13 ~aft~~id)tgefe§ ~alle n:~t beabltd)tt9t, 
neben 'oie mefttmmungen über bte ~aft fm aqutltfd)e, ober fon
trattlid)e mcrfd)ulbung ein britte13 ~u fe§en; e13 befttmme nur 
h1ie im einen ober anbern ~al'fe mit ffiüdfid)t auf bie befonbern 
@efa'f)ren gelUiffer 5tran~\,odanftanen 'oie gelUE'f)nHd}en @:un~~ 
Hille übet e:d)aben~erla§ ~u mObifi~tren feien, unb nun fe,t f:tlt 
@runb ab~ufe~en, lUarum beim nämlid}en ~ertl>ert:age ~et}entge 
~ngefte"1lte, ",eld)er ~ufäl'fig auf bem eigenen @eletfe fetlt~13 ~n. 
ftel'fer~ bede~t lUerbe, an'cer~ be~anbe'(t ",e:'ce~ fo~te al~ b~rJemge, 
lUeld)er I>on bleiem Aur @rrül'fung feiner ~tenlt\'fltd}t auf em frem· 
be~ @efeife gefd)iCft unb bort \)erle~t ",erbe. Uebrigeng f~ted)e a~d) 
ber ~rt. 2 beg ~aft\,~id)tgele§e~ im @egenfll~ ~u ~tt. 1 md)t 

1 

; 

I 
l 
I , 

I 

IlI. Haftpflicht der Eisenb. ete. bei Tödtnng u. Verletzung. N° 78. 445 

\)on einer f~e~lef(en tonlleffionitten Uuterne'f)mung, 10nbem al'f· 
gemein ucn ber ~tangl'crtanftalt unb bemnad) erfd}eine e~ am 
natürlid)ften, bau fid) ba~ gefammte metrieb13l'erfonal für mer· 
le~ungen, 'oie e13 lUO immer bei feiner bienftnd)en 5t~ätigfeit erleibe, 
alt biejenige @efeUfd}aft f)aften tEnne, in beren ~ienft e~ bei 
ter medellung geftanben fei. 

3. ~a~ nun uomft 'oie ~rage betrifft, ob bie ~enagte bmd) 
Dte an 'oie SWigerfd)aft gemad)tm ,8a'f)lungen eine ~aftl'flid)t 
gegenüller le§teter anerfannt 'f)abe, 10 berü~rt biefelbe ba~ ~un, 
beggerid}t infofern ntd)t, alg 'oie angeblid)e ~nedennung af~ 
fe1bftänbiger, bon ben meftimmungen ber §§ 1 unb 2 be~ ~aft~ 
\,~id)tgefe§e~ unabf)ängiger mer\,~id)tungßgrunb geltenb gemad)t 
"'itb, inbem nad) § 29 be~ munbe13gefeteß über 'oie Drganifa::: 
tion ber munbe~red}tg\'ffege ein ~eiter~ug tantoualer Ud'f)eife 
an ba~ ~unbe~gerid)t nur info\Veit geöffnet ift, afß eg fid} um 
'oie ~lt\Venbung eineg ~unl,)e13gefeteß ctI>Hrcd)tlid)en Snf)alte~ 
~anbelt. .3nf ofern bagegen jene ~nerfenmmg uur a!~ melUei~mittd 
bafür, bau 'oie ~orboft1ia'f)n 'oie uad} bem ~aft~flid)tgefe§e rid)~ 
tige ~enagte unb ba~er ~ur rGad)e l'affiu Iegittmitt fei, bertu~t 
ober barau~ nur ber mer~id)t ber ~enagten auf bie @inrebe 
ber $affiu!egitimation f)ergeleltet ",erben lUtu, f)at ba~ munbe13· 
gerid)t bicfeg tIägerifd)e motbtingen alIerbingg ~u ",ürbigen • .3n, 
beffen fann at11S ben nägetifd)erfettß angefü~den ·5tf)atfad}en nid)t 
ein fold)cr meqid)t, fonbern lebigHd) baß gefclgert lUerben, bau 
bie ~orboftbaf)nbiteWon früf)et felbfi bel' ~nfid)t, bau i'f)re ~aft. 
V~id)t begrünbet fei, gef)ulbigt f)alle, ein Umftanb, ",e1d)er bei 
~ealttlUottung ber ~tage, ob fie bag nad} ben meftimmungen 
beß ~unbeggefe§eg Mm L ~llli 1875 'f)aft\'flid)tige rGubieft f ei, 
in merMficf)tigung 3U 3ie'f)en tft. 

4. ::t>iefeIß munbe~gefc~ ftatuirt mm eine ~aft~flid)t ber @ifen· 
ba~n ~ unb ~am\'ffd}iffuntetnef)mungen bei 5riibtungen unb mer· 
le§ungen tlon $etfonen, ",eld}e I>on ben allgemeinen ffied)tl3grun'i> 
fä§en infofern er~eblid) ab\Veid)t unb firenger tft, a{~ einerieit~ 
bie genannten ~nfta1ten fo",of){ für if)re ~ngefterrten, alß für 
anbere $erfonen, teren fie fid} 3um ~etriebe beg 5ttanßl'ortge~ 
fd)äfte13, bCt;ief)ungßlUeife bei &ifenba'f)nen aud} 3um ~au ber 
ma'f)n bebienen, r,aften unb anberfeit~ bei 5röbtungen unb mer::: 
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leljungen, wefd)e beim ~etrieb f old)er Unternel)mungen entftan. 
ben finb, ~ur ~egrünbung beg @;'d)abenßerfaljanfvrud)eg nid)t bag 
merfd)ulben itgenb einer ~erf on gel)ört, ionbern bie blo13e Stl)at~ 
fad)e ber Stöbtung ober medeljung genügt, unb bie genannten 
SKnftarten nur infofem I>on ber ~aft '6efreit werben, alg fte '6e~ 
weifen, bau ber Unfall burd) l)öl)ere GlewaU ober burd) mer~ 
fel)en unb merge1)en ber ~eifcnbell ober :Ilritter bei ber Stranß' 
vortgefellfd)aft nid)t angeftellter $erfonell, O'f)l1C eigeneg IDlit\)er" 
ld)ulben ber SKnftalt ober burd) 'oie @;'d)ufo beg Gletöbteten ober 
medeljten feibft I>erurfad)t worben lei (~rt. 2), ober ber feljtere 
auf bolofe )!Beife ober mit wiffentnd)er Uebertretung l'o1i~eiHd)er 
morfd)riften mit ber Stran{lvortanftaIt ficI) in ~erü1)rung gebrad)t 
l)abe Cm:l't. 4.) :Ilicrer ftrcngen ~aftpffid)t unterItegen a'6er nur 
'oie in bem Glefelje feIbft be~eid)neten @;'ubjefte, nämlid) fett beim 
~au einer @ifen'6(1)n l>eranla13te Stöbtullgen unb medeljullgen 
'oie "tonöeffionirte Ullte1'11e1)mung ll unb für fold)e beim ~etriebe 
einer @ijenbaI)n. ober :Ilampffd)iITfa'f)rtguntemel)mung erfolgte 
@;'d)äbigungen tlon ~erfonen 'oie rr Stran{lvortanftalt. /I @;,ie be~ 
ftel)t aber aU Glunften aller $erf onen relll. beren ~int~rbliebc, 
nln, We1cI)e bei bem ~au einer @ifcnb(1)n ober bem ~ettiebe 
tlon @ifenbaI)n" unb :Ilaml'ffd)ifffa9rtgunternel)mungen getöbtet 
ober tlcdeljt werben, of)ne Unterfd)ieb, 11b biefe1ben ~U ber be~ 
treffenben Unteme1)mung in einem mel'trag{ltlet'f)ii1tniU geftanben 
1)a'6en ober nicI)t, unb eg ift b(1)er allerbingß 'oie m:nfid)t ber er· 
ften 3nftan~ tid)ttg, bau bag red)t1id)e ~unbament beg @ntfd)iibi: 
gungganfl'rud)eg nid)t ein medragiS\ml)liltnif3 C:Ilienft~ 11ber Stran~~ 
l'0dl>edrag) fein fann. :Ilie ~aftung ber benannten m:nftaHen ift 
burcI)au{\ nid)t tontraftHcI)er, fonbem aUf Glmnb beg § 1 bem· 
tifd)er be~ie1)ung{lweife quafibeHftifcI)er ?natur, le§teteg nämHd) 
infofem, arg bie fon~elfionirte Unterne1)mung Cweld)e nid)t not1)::: 
wenbig eine iuriftifd)e $erfon fein mu13, fonbem aud) eine Gle< 
fellfd)aft ober fogar eine einöelne ~9~ftfd)e $erfon fein fann) nid)t 
blo13 für eigene{\, f onbem aud) für baß merfd)ulben i1)rer mnge~ 
fteUten im weiteften @;'intte l)aftet. ~ie ~aftung auf Glrunb beg 
§ 2 wirb tlor1)enfd)enb ar{\ ~aftung aug Glefe§ (obligatio ex 
lege) '6eöeid)net, tlon @inigen jebocI) beten belitUfd)e ober quafb 
belittifd)e ?natur be1)au~tet, 3um St1)eil \)on Der mnfid)t augge~ 

r , 

I 

! 

f 

ur. Haftpflicht der Eisenb. etc. lei Tödtung u. Verletzung. N° 78. 447 

~enb, bau bie ~aft jener m:nftalten auf lIräfumtltler merfcf>ulbung 
'6eruf)e. :Ilie mnftd)t ber tantonalen aweiten 3nftan~, bau ba{\ 
~aft~~id)tgefe§ ueben bie ~eftimmuugen über bie ~aft für aquh 
lifd)e unb fontrattnd)e ~eftimmungen nid)t ein britfe{l l)n'be fc§en 
wollen, tann fonad) nid)t get1)eift werben; tlielme'f)r ftellt fid) 'oie 
~aftung auiS bem erwlil)nten ~unbe{lgefe§, wefentlid) arg eine 
folcI)e ol)ue eigene merfcf>ulbung (quasi ex delicto ober ex 
lege) bar. :Ilaneben bleilit allerbingg bie ~aft begjenigen, ber 
ben Unfall - bie Stöbtung ober merleljuug - \)erfcI)ulbet 1)at, 
unberüf)rt unb eß fte1)t bem Glefd)äbigten tefl'. beflen ~iuter. 
bIiebenen un~weifefl)aft frei, ob fte ftd) nad) ben Glrnnbfliljen beß 
gewö~nnd)en I;titlilred)te{l an bie fd)ulbige $erfou ober nad) ben 
~eftimmungeu be{l munbeg1)aft~ffid)tgefe§eß an ba{l nad) biefem 
GJefc§ 1)aft~~id)tige @;'ubieft - fouöeffiouhte Unternel)mung ~ber 
Stran{\~rtanftalt - 1)aHen Wollen. 3m errteten ~alle mangelte 
aber bem ~unbeggericI)te bie stompetenö, ben @ntfd)äbigunggau::: 
fl'md) alg :Dberinftanö öU beudl)eHen, ba ein eibgenöffifd)e{l Gle, 
fc§, wefd)eg allgemein bie citlilted)tlid)e ~aftung au{\ merfd)ur· 
ben normiren würbe, 3ur .seit nod) nid)t beftel)t. :Ilie \)orIie· 
genbe strage ift jebocI) nid)t auf bie Glmnbfälje beg öürd)erifd)en 
l;til>ilred)tß, in beffen Gle'6iet ber Unfall erfolgt tft, fonbern le~ 
biglicI) auf ba{\ ~unbeßgefe§ tlom 1. 3uH 1875 gejtüljt Worben 
unb frägt ftd) D(1)et öuniid)ft, ob wie sträger be'f),aul'ten, ~eflagte 
<t'6er lieftreitet, le~tete nad) biefem Glefe~ in'ß ~ed)t gefaut wer: 
ben tllnne, b. ~. ben strägem 1)afte. 

5. 3n biefel' ~id)tung ift nun I>or mllem ~u~ugebeu, wie aud) 
lieibe morinftan)en üliereinftimmenb angenommen 1)aben, bau bie 
Stöbtung in bel' ~aul'etio'ce ber )!Bäbcußweil~@infiebelnba~n erfolgt 
tft. )!Benn aud) ba~in geftellt '6leilien mag, 0'6 uid)t \)on einem 
lI~ettieb/l gefl'rod)en Werben tönne, aud) betlor eine ~a1)n bem 
öffentHd)en mede~t fÖrmlid) übergeben ift, 10 tft im 1>0rHegenben 
~all bie $ro'6efa'f)d ar{\ öum "mau ll ge~örig ~u betrad)ten, weil 
biefel'6e elien Damm 'l,)orgenommen wurbe, um ~u fonftatitett, 
Illi bel' ~au ber mnie unD fl'eAiell ber :Ilreied~@;'d)ienen arg ge· 
braud)ßfäl)ig '6etrad)tet unb in ~olge beffen bie .ßinie bem >Betrieli 
übergeben werben tönne. 3ft a'6et ber Unfalllieim ~au gefd)e1)en, 
fo ru1)t bie ~aftl'~id)t auf bem fon6eifioniden Untente~men unb 
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tann Fee, bal)et nur fragen, ob bien bei ber morboftbal)n beAüg< 
Hu, be~ maue~ ber ~äben~itleiH~infiebefn"mal)n Autreffe. 

6. @~ ift nuu ~itlar tiu,tig, bat bie ~iiben~itleH,~infiebe!n<~i· 
fenbal)n, itle1u,e bie stonöeffion öum mau unb metriebbiefer m(1)n 
f.,8. erl)alten, biefe stonöcifion niu,t an bie morbojlbal)n eigen· 
tl)ümnee, abgetreten, fonbern bieler ben gefammten mau unb 
metrieb genannter mal)n (itlenigjlen15 bi~ öum 31. l;eöember 
1878) nur in ber ~eife übertragen 1)at, bau bie morboftbal)n 
fo(u,e~ mamen~ unb auf ~eu,nung ber ~äben~itleH,,~infiebern" 
mal)n au~füf)re, itläl)renb ber mau3elt für bie mau(eltung unb ge" 
fammte abminiftratil.le meritlaltung nur bie effeftil.len 6elb)tfoften 
bereu,ne unb be~ügnu, be15 metriebe~ nur biejenigen m:u15gaben in 
~eu,nung bringe, itlelu,e buru, ben }Beirieb unb Unterl)aH ber 
}Bal)n I.leranfatt itlerben. ~enn man nun aber biefe Ueberira· 
gung näl)er ~rüft, fo f~ringt in erftet .ßinie in 'oie m:ugen, ban 
biefe~ merirag~\.lerl)ältnit fu,on an unb für fiu, niu,t a!~ ein 
einfau,e~ m:uftrag~. (IDlanbat~~) ober Gtell\.lertutunggl.lerf)äHnit 
betrau,tet itlerben tann. :Ilenn Aum ~efen be~ IDlanbat~ ober 
ber Gtelll.lertretung gef)ött, ba~ ber m:uftrag jebeqeit \.lom m:uf· 
traggeber CIDlani:!anten) itliberrufen itlerben tann, uni:! nun er" 
fu,eint ein fofu,er beliebiger ~iicftritt ber ~iiben~itleir,,~infie. 
befn.}Bal)ngefellfu,aft buru, bie meftimmungen be~ mertrageg un· 
bebingt aU15gefu,foffen. maU, bem leJjtern ift I.lidmel)r Oie morb· 
oftbaf)ngefellfu,aft befugt unb tler~~iu,tet, ben m:u~bau unb - un· 
ter geitliffen morau~feJjungen, - auu, ben mettieb ber ~äbeng· 
itleif<~infiebe1n:mal)n AU beforgen. mau unb metrieb itlurben 
afferlJing~ an ber Gtelle unb für bie ~ifenbal)ngefefffu,aft ~ä· 
bengitleU:~infiebdn übernommen, aber I.lßllig fefbftänbig, af~ 
eigene Unternel)mung, fo öitlat, ban bie ganöe m:norbnung unb 
.ßeitung beg maue~ bet mnie au~fu,netHu, an~ Gau,e bet morb" 
oftbal)n erffärt itlurbe, gleiu, itlie bie gefammte ~intiu,tung unb 
}8eritlafiung beg }Bdriebeß aUf biefelbe überging, fetner Diefer bie 
}Befu,affung beg mettiebgmaterial~ oblag unb fte nut in geitliffen 
befonberg itliu,tigen unb f~eöiell be3eiu,neten tjragen 'oie ,8ufttm" 
mung ber @efellfu,aftgotgune ber ~iiben~itleif<~infiebeln:ma9n 
einAu~o[en ~atte, im Uebrigen abet il)r freieg @rmeffen eiuatg auf 
'oie stouöeffion unb bie @efeJje unb bie $Eorfu,riften beg }Bun'oeß 
bef u,riintt itlar. 
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7. ~ie3u tommt nun aber nou" bat foitlof)f buree, bie ston= 
tra~enten feINt al~ buru, bie munbe~be9örben buru, @inl)olung 
lie~iel)ung~itleife @ene~migung be~ mettragc~ I.lom 25. .sanuar 
1875 anertannt itlutbe, bat e~ fiu, l)iebei feinegitleg~ um eine 
einfau,e Gteff\.lettretung ber ~iiben~itleif.~infiebeln~}Bal)n buru, 
bie morboftba9n, fonbern um eine Uebertragung fonöeffion15miini= 
ger ~eu,te unb ~f1iu,ten ljanlJ1e. ~ätte eg fiu, niu,t um eine 
berartige Uebettragung geljanbdt, ia itliire teine $Eeranlaffung 
\.lorl)anben geitlefen, einen ~ri\)atl.lertrag ber @enel)migung ber 
}Bunbe~\)erfamm(ung 3u untetftellen unb ljiitte le~tere felbft\)er" 
ftänbliu, iegnu,e~ ~intreten auf ~dl)eifung einer ljoljeitIiu,en 
@eneljmigung, 'oie nur in ben ~iillen ber IUrt. 1 unb 10 beß 
~ifenbal)ngefeJje~ eintreten lonnte, \.leritleigert. ~llfeitig betraU,· 
tete man jene @tnljolung bet @enel)migung notljitlenbig, geftü§t 
auf m:rf. 10 be~ munbeggefe~e15 über mau unb metrieb ber @i· 
fenbal)nen \.lom 23. :Ile3cmber 1872, itle(u,er fagt: "Dl)ne au~: 
11 brüdHu,e @enel)migung beg munbe{!barf itleber eine stonbef: 
11 fion in il)rer @efammtl)eit, nou, bÜtfen einöe1ne iu berfeiben 
I,entljaltene ~eu,te unb ~~iu,ten in irgenb itleiu,er ~orm an einen 
II:Iltitten übertragen itlerben. 

II:Ilet }Bun'oe~ratl) itlir'o \.lorl)er bie betf)eiligten stanton15regie= 
I,rungen über biefe Uebertragung anl)ören unb bie mUnDe15\lerfamm~ 
"lung l)ierauf nau, ~rüfung affet ljie6ei in }Betrau,t fommenben 
II$Eerljiirtniffe entfu,eiben. " 

:Iliefe~ in m:rt. 10 \.lorgefcl)ene merfaljren tft auu, im tlorlie· 
genben ~alle genau beobau,tet itlorben, bie betf)eiHgten stanton~= 
regierungen itlaren über biefe I,Uebertragung 'l angef)ßrt itlorben, 
unb ljat bie mun'oeßtlerfammlung nau, m:nl)örung einet beöüg= 
liu,en }Botfu,aft be~ }Bunbeßratl)e~ ber Uebertragung jener fon" 
öeffion~miinigen ~e.'f)te bie @enel)migung ertf)eift. 

m:ngefiu,t~ biefeß $Eorgangeg fann bem Um ftanbe, ban e~ iu 
bem mertrage ljeifit, ban bie motboftbal)n ben }Bau unb metrieb 
m am e n ~ ber ~ilenlialjngefe{(fu,tlft ~iiben~itleiH;~infiebefn aug· 
fül)re, fein @eitliu,t beigelegt itlerben. Gu,on mit ~üdfiu,t auf 
ben übrigen 3n9alt be~ mertrage~ unb fve~iell ber m:rt. 10, 13 
unb 3, itlie auf beu Umftanb, ban bie ~lorboftbal)u, itlie l)eute 
uiu,t beftritten itlurbe, Die maul.lerträge mit ben Unternel)mern 
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ber Q:ifenbal)nlinie @aben~\1.1eHoQ:infiebeln im eigenen ?Ramen 
abgefd>Loffen, müfite angenommen \1.1erben, bau fener ~u~bruct 
nad> eigener ~uffaffung ber ~arteien mel)r nm ~u oe~iel)en fei 
auf ba~. ~ed>t~\.lerl)a{tniU ber beiben t;S;ontral)enten unter fid>, 
nid>t aoer auf ba~ lRed>t~\.lerl)iHtnifi be~jenigen, \1.1e1~em ber ~au 
unb ~etrieb übergeben \1.1irb, ~ritten gegenüber, feien biefe ~taat3~ 
liel)ilrbe ober ba3 ~ubHfum, 

~ligefel)en aber aud> l)ie\.lon, folgt au~ bem Umftanb ber 
stonöeffionl5üoettragung feloft (ston~effion3übertragung ber ~uß= 
übung nad>, l1>ie Q:nbemann in feinem @uta~ten baß merl)ä1t= 
nifi rid>tig beaei~ud), bafi fur ben Um fan 9 bi e f e r U e be r< 
tr ag u n 9 ni~t affein baß lRed>t, lonbern aud> bie bamit 3u~ 
fammenl)ängenben ~~i~ten an ben beqeitigen :träger ber ston= 
3cffion üoergegangen finb. Unter Dielen ~~i~ten fiub \.lor ~ffem 
jene 3U \.lerftel)eu, roel~e ba~ @efe~ felbfl: an baß 3uuel)aben 
einer ston;;effion fnü~ft. (?Bergt flle~ieff aud> ~rt. 38 beß @ifen~ 
baf)ngefe~e3 \:lom 23. ~eöember 1872.) 3ft baf)er bie ~uß= 
übung be~ ~aue~ unb ~ettiebe~ ber @äbenßroeiH~infiebeln· 
~al)n burd> stonaeffion~üoertragung auf bie m:orboftoal)ngefeff< 
fd>aft itbergegangen, 10 rolgt l)ierau3 mit ?Rotl)rocnbigfeit, bafi 
biefe10e ans beröeitige :trägetin ber stonöeffion aud> ben mit 
~l\ßitbung einer stonöeffion \.lerbunbenen gefe~n~en ~f1i~ten fi~ 
öu unter3iel)en 1)alie, \1.103U unter anberm aud> gel)ört 'oie ?Berant= 
l1>orHid>teit fur :töbtungen unb ?Berre~ungen im ~inne beß cib< 
genöffif~en ~aft.)l~i~tgefe~e3 \:lom L ~eumonat 1875. 

Dffenbar entf~ri~t e3 3uDem mel)r bem Ginn unb @eift be3 
gan3en @efe~e3, ban ber @efd>äbigte, rell'. beffen ~interfaffene 
fi~ birett an 'Denjenigen ~alten filnnen, bei \1.1e1d>em 'oie t1)at= 
f(id>n~e ~u3übung 'Dc3 ~aneg unb ~etrie6eg unD 'oie ston~ef= 
fion bahu ~ufammentreffen. @13 fd)eint iibtigen3 'Die ?Rorboft= 
bal)n biefe merantroortH~feH oe! @inge~ung be3 mertrage~ mit 
ter @äben3roei! <@infiebefn = ~a~n feIbft anerfannt ~u ~a6en, 
tntem fie in ben ~au\.lerträgen mit ben Unternel)mern ber @ä= 

bengroeil=@infieberno~a~n bieien lefJtern aU3Drüctfid> tiejenigen 
Q:ntf~äbigungen üoerbanb, \1.1eld>e fie, 'oie ?Rorboftb(1)n, auf ~hunb 
beg ~aft~f1i~tgefe~eg \.lom 1. 3uti 1875 afffäffig beaa~fen müate. 
:!)er in bem ~unbe30efd>ruu \:lom 17. GClltember 1873 ent~al= 

~ 

I 
I 
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tene morbel)alt ift für biefe ~aft~f1i~tgfrage gan~ ol)ne ~eteu= 
tung, ba er fi~ nur auf bie fonöeificn3mänigen unb gefeljn~en 
~fnd>ten be~ie~t, \1.1efd>e bem ~ u nb e gegenüber au3 bem @ifen. 
bal)ngefe~e \:lom 23. ~qember 1872 folgern, feine3\1.'eg3 aber aUf 
Die ~aft.)l~i~t3frage ~ritten gegenitber, beren msaljrung feine13< 
\1.1egg Gad)e beg ~unbeßratljeg unb bet ~unbeg\:ler,amm(ung 
al~ ~bminiftrati\:lbel)örbe ift, fonbern fe'Dig1i~ ben @erid>ten ~u· 
fommt. 

8. ~ieliei ift nid>t nä~et ~u unterfu~en, ob baburd>, ban bie 
merant\1.1ort1i~teit au~ bem ~aftl'f1id>tgefe~ auf benjenigen über= 
gel)t, bem 'oie stonhelfiou, roenn and> nur il)rer ~u~iioung na~, 
übertragen \1.'urbe, biefer le~tere bie au~fd>Henn~e ?Berantroort~ 
n~teit trage unb 'oie ~aft~fH~t be3 urfllrungHd>en stonöeffion3~ 
in~alierß unoebingt er1of~en fei, liebie~ung13roeife ob ber urfl'tung· 
lid)e stonAeffion~inQaber Dermalen gfei~faff3 no~ belangt roer~ 
ben filmte. ~ag @eri~t ift ni~t berufen, biefe ~rage in feinem 
ljeutigen Q:ntf~eibe öU {öfen. @3 genugt, targetljan AU ~aben, 
bau bie m:orboftba~n i~mfeit~ bie ~af~\:lIegitimation im ~inne 
obiger @r\1.1ägungen nid>t abieljnen fann. ~ie ~rage ber ~alfi\)o 
legitimation ber ~enagten ift bal)er bU beja1)en. 

9. Nun fagt ber ~rt. 1 bcß @eie~eß \:lom 1. Suli 1875; 
@enn oeim ~au einer @ifenb(1)n bur~ irgent roe1d)e ?Berfd>ul· 
bung be~ ton~elfionirten Unterne~men~ ein IDlenf~ getöbtet ober 
törl'ern~ \)erIe~t roerbe, fo l)aftebiefdoe, alfo 'oie tonöeffionirte 
Unterne1)mung, für ben babttt~ entftanbenen ~~aDen, \1.1ooei e~, 
\1.1ie bereitß oben allgefül)rt, bie IDleinung I;at, baa gemäu IHrt. 5 
ibidem Die Ullterne~mllng nid>t bioa fitt ein eigene3, fonbern 
<tu~ fitt Daß ?Berf~u{ben affer berjenigen ~etl0nen ein~uftef)en 
1)abe beten fie fi~ ~um ~au ber ~a~n beDiene. Unter biefem 
~erf~naf müfite nun, faff3 Die ~tage ter ~af~\:lfegit~mation ber 
~enagten \.lerneint roihbe, au~ bie fe~tere eingeret1)t \1.1 erben, 
unb eg ifi f~on ~ugegeben, bafi ein aofolute3 ~inbernifi ~iege· 
gen ni~t 6ejtünbe. 3nbeffen fäfit fi~ geroia ni~t leugnen, 'Dau 
ber ~rt. 3 me't)r nur fof~e merfoncn im IHuge 1)at, bie ~u ber 
Unternef)mung in einem ~ienftmiet~\.ler~ärtni\3e ftel)en unb nid>t 
{tu~ fo{~e, \1.1e1~e ~ufofge einer t1)eUroeifen ~J.l1wffton3übertra. 
gung 'oie gan~e ~:(norbnung unb Eeitung beg @tfenba~nliaue3 afg 
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l,außfu,fietHu, i~re @)ad)e/i übernommen ~aben, wie eß ~ier fei~ 
teng ber mJ.1rDJ.1ftba~n gefd)e~en tft. 

10. Unter bet mJ.1taugfe§ung, bau fie bie tiu,tige metragte fetf 

~at bie mefragte übrigenß bie megrünbet~eit beß @ntfcr,äbigungß. 
anf~ruu,eg ber ,\tläger ~tinbi~ieU nid)t ernftlicr, beftritten, fJ.1n;, 
bem in bet ~aul'tfacr,e nur auf ~ebuttion ber \10n ben fantona, 
len Giericr,ten gutge~eitenen @)umme angetragen. 3n ber :t~at 
fann aucr, barüber ein begrünDetet .3weifel nicr,t obwalten, baf} 
bie meHagte entfcr,äbigungß~~tcr,tig tft, ba rte unter affen Um;, 
ftänben ber motwutf trifft, bei ber fraglicr,en ~tJ.1befaljtt nicr,t 
biejenige :Ilifigenb beo'bacr,tet unb biejenigen mor~u,tgmauregefn 
getroffen ~u ~aben, welu,e t~r bei einet fJ.1lcr,en ~aljrt unbebtngt 
obgelegen 1)aben. mon l)ß1)eter Glcwalt ober gat \lon einem @)efbft, 
\lerfu,ulben beg ~ang ~ubolf ~re~ fann, wie bie morinftanöen 
übminftimmen'e auggefÜljrt 1)aben, feine ~ebe fein. :Ilie @in< 
rebe ber 1)ßl)em GiewaH fe~t unter aUen Umftän'een \loraug, 
bat 'eie Urfacr,e beg Unfaffg fonftatitt unb im 5.ffieitem 'earge· 
t1)an feil bat beten ®intritt o'eer fu,äblicr,e ~olgen tr.o§ aUet 
@).orgfalt nicr,t lja'ben \lJ.1rljergefe~en unb abge\1Jeljrt J.1ber \lermie· 
ben Werben fönnen, unb 'oie fe mJ.1raugfe~ung trifft nun im \lor· 
liegenben ~affe nicr,t öu. :Iler \lJ.1n ber ~ürcr,erifcr,en @)taatgan· 
wa'ftfu,aft öugebogne @~l'erte, ~rofeffor @)tern'berg, finbet bie Ur,,
facr,e ber st'ataftrol'lje in ber merwenbung beg \loUen Giegen= 
baml'feg burcr, ben ~ü1)rer, woburcr, ein ~üdwärtgfcr,leu'cern ber 
'beiben :triebräber erfolgt unb ber .3ug ber Giewart beg ~ül)rerg 
entbogen worben fet. :Ilie \lom bürcr,etifcr,en 3ngenieur ~ unb 
~rcr,itetten\lerein beftel'fte @)l'ebiaHommiffion ift 'cagegen bU for, 
genben @)cr,1üffen gefommen: ,,:Ilie waljrfcr,einlid)e unmittelbare 
meranlafjuug ber st'ataftrol'~e lei 'oie ~ettung ber ~eibungg~ 
f(äcr,en an 'cen :Iriebräbem ber ,gotomoth.le gewefen, ber Utf~rung 
biefer ~ettung laffe fid) aber nicr,t mel)r feftfteffen. @iner beftimm~ 
ten ~erliinncr,Ieit fönne eine merantwortHd)feit nid)t aufgebürDet 
Werben. II ~ug bem merid)te ber st'ommiffilln ge'f)t aber iUeiter 
~er\lllr, bat bie gebraud)te ,gQlomJ.1ti\le, Wefd)e für ben n 1l r~ 
mal e n metrieb beftimmt gewefen, nur auf Wen i 9 gen ei g t e n 
@)trecten mit ~b~äfion wirlen roUte unb für 'oie ftatfe @)tei" 
gung ber ~äbengweH,@infiebeln.,ginie 'oie Wlitwitfung ber 5.ffia1öe 
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llorgeiel)en iUar. mun tft Awar 'oie st'ommiffion ber ~nfid)t, bat 
bie borl)anbenen mrem~mtttel, aucr, nacr, m:uhie'Qung ber 5.ffialöc, 
für 'oie :t'Qalfa~rt l)ätten augreid)en lJ.1ffen, fie fügt jebocr, bei z 

1/ Wenn auu, nid)t mit bem Glrabe bon @)icr,er~eit, ben man für 
ben normalen metrie'b forbern mut. mei ~ro'ben ift matt eben 
iifterg gebWungen, näl)er an bie @renlle ~eran~ugel)en." Unb am 
@)u,luffe beg metid)teg wirb bemertt, e~ fönnte gefragt werben, 
Warum niebt auu, l)inter bie r,intern :triebräber @) a n '0 gegeben 
wJ.1rben fei, Utt.b barauT geantwortet: "met ricr,tigem ~rbeiten 
'Qiitte natüdid) 'oie 5.ffia1öe ben @)anb ganö überfLüffig gemacr,t. 
@g fei alfo genügenb gewefen, ben @)anb bor bie \lor'oerj1e 
~rie'bacr,ie ~u bringen, wie ba~ fonft affgeme1n gefd)el)e. ~ür 
eine ~robefa~rt ~abe eine Umän'oerung ber @)anbrol)re aucr, 
nicr,t \lerlangt werben fönnen. /l ~ienacr, 1ft 'oie :t~alfar,rt tro§ 
ber ftaden @)teigung unb ber ~ierburcr, offenbar bebeutenb \ler: 
me~rten Giefa~r lebiglid) mit ben für @)trecren mit geringer 
6teigung ü'bliu,en unb bort afferbingg genügen ben mtemgmit· 
teln angetreten Worben. :Ilatin lag abcr etn5.ffiagnit, welcr,eg 
unter affen Umftänben bie metlagte llacr, § 1 beg ~aft~fLicr,t~ 
gefe§eg für Die ~orgen begiel'ben d\lilred)tlid) \1erantwortlid) 
mad)t. 

11. 5.ffiaß fcr,Hetlicr, 'oie ~rt unb 'oie Giriite ber ben st'lägeru 
gebüC,renbcn @ntfd)äbigung betrifft, 101ft IlU einer m:Mnbcruug 
ber erfthtftan~licr,en @ntfcr,eibe, welcr,e ü'beretnftimmenb ben st'ra" 
gern nicr,t iäl)rliu,e ~enten, fonbern eine Stal'itaIfumme 3uge~ 
fl'rod)en ~a'ben, tein Girunb \lorl)anben. :Ilagegen erfd)eint aud) 
'oie bon ber Aweiten 3nftan~ gefl'rocr,ene ~\lerfalfumme nocr, AU 
~ocr, unb bielme~r 'bei bem ~fter beg merunglücrten (38 3a~re) 
unb beffen Gie1)aft \lon 1800 ~r. jä~rlicr, eine folcr,e \lon 15,000 
~ranten ben mer~ältniffen angemeffen, wubei iebocr" gemät bem 
'Qeute geftel'ften mege~ren ber menagten, ber lc§tern bag ~ecr,t 
eingeräumt werben mut, bie \lon if)r 'bereitg auf ~ecr,nung "be. 
Ilaf)lten meträge in ~bAug aU bringen. :Ilie ~u ~rJ.1totoff edlarte 
bLOße ~ed)tg\lerwilljrung wegen ber meöilge ber st'läger aug bem 
1ßenfiongfonb siebt AU einer @ntfcr,eibung feine meranlaffung. 

~emnacr, r,at bag munbeggericr,t 
ertannt: 
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:!lie metfagte 1ft fel)ulbig, an bie .\tfiiget 1 D,OOO fjr. (fünf::: 
~e~ntauf enb fjranfen), ab~ügnel) ber bmW5 auf ~eel)nung geiet:: 
fteten meträge ~u beAa~Ien; mit bet ime~rforberung ~nb .\tIäger 
abgewiefen. 

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen 
einerseits u. Privaten oder Korporationen 
anderseits. 

Dift'erends de droit civil entre des cantons 
d'une part et des corporations ou des 
particuliers d'autre part. 

79. Utt~eH 'Oom 6 . .Juli 1878 in ~ ael) en 
ber ~tabtgemetnbe ~oIot~utn gegen ben ~taat 

~ 01 otf)ur n. 

A. ?lln in fjolge ber ~e\.lolution 'Oon 1798 'oie ~ou\)eränität 
ber .\tantone auff)örte unb bag geiammte ~taatg\)etmögen auf 
'oie ~e1\)etifel)e lRe~ubm überging, er~eigte ~el) be~ügnel) ber fou> 
'Oeränen ~täbte, beten @emeinbel>ermögen mit bem ~taat\3l>w 
mögen i)etmifel)t war, 'oie m.ot1)wenbigteit einer WU\3fel)eibung be\3 
~taaHl;: ref~. m.ational: unb beg @emeinbegute~. ,8u biefem 
,8weCfe edieu ber 1)ef'Oetifel)e ~enat am 3. W~tiI 1799 ein @e= 
fe~, welel)e\3 biefe Wu~fel)eibung nael) ben "affgemeinen @runb= 
fä~en ber lReel)tgge1ef)rt~eWj anorbnete, unb geftü~t auf welel)eg 
@efe~ am 18. m:prU 1801 ~wifel)en 1iel'utirten ber @emeinbe= 
rammet i)on ~olot1)urn unb .\tommiffarien ber 1>0fföie1)enben @e:: 
walt bie ".\tonl>ention öU ~önberung beg ~taatg;: unb @emein= 
begute~ ber ~tabtgemeinte ~olotf)urn'l abgefel)loffen wurDe, be= 
ren erfter WrtiM foigenbermanen lautet: "m.e6ft ben turel) ben 
,,~egierunggwed}feI an bie 1)eI'Oetifd}e lRcflubHf affgemein über= 
"ge1)enDen ~oui)eränWitgreel)ten, lRegalien, ,8öffen unb anbern 
u~(1)eitliel)en @efäffen unb @intünften finb ferner aü3 unwiber;: 
"fpreel)lid}eg m.ationalgut ~u betrad}ten, affe Eiegen] d}aften, @e,: 
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" Mube, m:bgaben, @intünfte, @efäffe un'o fjon'og, welel)e in bie= 
"fer .\tonl>ention niel)t aug'orüCflid} alg ber @emein'oe übetlaffe= 
"neg .\tommunalgut i)er~eid}net fin'o. :!ler @emeinbe ~olotfjurn 
"i)edileiben in ,8utunft eigentfjümHel), t1)eUg in fjolge be~ @e= 
11 fe~eg, t1)eiH~ 'Ocrmöge I>crfel)iebener für bei'ofeitige .\tonl>enien~ 
"getroffener Ueoereintommniffe bie nael)folgenben .\taffen, m:nftaro:: 
"ten, @üter unb @eoäu'oe, lammt affen ,8ubefjörben, @efäffen, 
,,~eel)ten unb mefel)werben, tt).oburel) aoer affe :!lrittmanngred}te, 
lIunl'räiubiöirt i)erbieiben foUen unb ber ~taat mit reinen ba= 0 

,,gettiiI,mnDen ~nf~rad}en befaut werben mag. II Sn Den §§ 2-8 
finb fobann bie @eMu'oe (§ 2), bag ?Sauamt (§ 3), bie liegen= 
ben @rünbe (§ 4), Die bllrgerHel)eri fjonbg (§ 5), bie 2(rmen= 
anftaUen (§ 6), bie ~d}ul;: unb wiffenfd}afHiel)en WnftaHen (§ 7) 
unb bie @efäUe (§ 8) aufgefüfjrt, weld}e Der ~tabt ~olot1)utlt 
in ,8utunft eigentfjümlid} I>crbld6en foUen, unb A\uar f~rid}t fid} 
§ 8 fOlgenbermaßen aU\3: 

"L ,8ölle. ?Sei m:btretung 'oer etgcntnel)en ,8ölle ober Droits 
lIde Douane an ben ~taat werben angegen ber Giemein'oe alg 
"Wluni!i~a1gegenftänbe I>erbe~aiten: 

"a. :!lie EagcrgeI'oer im .\tauf= unb Eanbungg~aug, fammt 
"ben ~pannet=, m:uf" unb m:btabedö9nen. 

"b. :!lie .l!Baaggelber, we1el)e, weil ~e mit Dem ~tan~töoll 
,,'Oermifel)t waren, auf 3wet .\treuöcr 'Oem ~enttler aut\gefd}iebcn 
"finb. 

"CO :!lie t1einern @efäffe, alg 'oie ~tan'ogel'oer, bie @ebü1)ren 
fI auf bem illie~marl't unb bie üBiiel)en ?illaaglö9ne i)on m:nfen, 
,,?illerel), @arn, fjebern H'. unb bie ba~in etnid}lagenben s;,aug:: 
"fö~ne. 

".\tünftige fur bie gan3e, ~efluom öU errid}tenbe @efe~e ober 
lIillercrbnungen i\ber f01el)e m:bgaben werben bem ~taate i)orbe= 
"ofjaften. 

ud. :!let ~funböoll unb bie ~9cröölle, we1el)e an'oern ?illaa~ 
11 renööffen gleid} gcad}tet werben, I>on bet ~tilbt ~ofot1)urn aber 
11 fd}on im imuniAivalftanbe befcfien waren, bleiben g1eiel)wo91 
"ber @emeinbe ~olot9urn 10 lange übedaffen, aIg ~e aud} an~ 
11 'oerer ürten fowo~l in efjemalg regierenben a1\3 imttniöi~al" 
"ftäbten ben @emein'oen unbenommen bleiben. /I 


